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Der jüngste der neuen Doktoranden ist erst 23. Er kommt 
aus Indien und hat dort ein vierjähriges Bachelor-of-Science-
Studium zum Bioingenieur abgeschlossen. Jetzt wird er, nach 
einer Qualifizierungsphase, seine Doktorarbeit in der Gradu-
iertenschule der Lebenswissenschaften 
(GSLS) an der Würzburger Uni in 
Angriff  nehmen. Hier muss 
er sich nicht sofort auf  ein 
bereits festgelegtes The-
ma stürzen – denn für die 
ausgewählten Stipendiaten 
gelten besondere Regeln: 
Sie können zuerst in zwei bis 
drei Labors hineinschnuppern, 
bevor sie sich für eine Arbeits-
gruppe entscheiden. Das Stipendi-
um, das der junge Inder bekommt, 
ist eines von 20, die in der ersten Aus-
schreibungsrunde der GSLS vergeben 
wurden. Finanziert werden sie aus Mitteln 
der Exzellenz-Initiative: Bund und Länder 
stellen in den kommenden fünf  Jahren jeweils 
1,2 Million Euro jährlich zur Verfügung. Die Uni 
hatte ihren Antrag beim „Elite-Wettbewerb“ der 
deutschen Hochschulen Ende 2006 bewilligt 
bekommen. Um die ersten Stipendien be-
warben sich gleich danach 450 Jung-
Forscher aus aller Welt.
Zehn Stipendien wurden nun 
an deutsche, zehn an aus-
ländische Doktoranden 
vergeben. Die ausge-
suchten Kandidaten 
sind vor allem Bio-
logen. Aber auch 
Biomediziner und 
ein Psychologe 
sind darunter. 
Eine starke in-
ternationale Aus-
richtung sei von 
Anfang an beabsich-
tigt gewesen, sagt Pro-
fessor Markus Riederer, 
Direktor der Graduierten-
schule. Schließlich gehört es zu 
den Zielen der Exzellenz-Initiative, 
die deutschen Universitäten international 
besser sichtbar zu machen. Das Auswahlverfah-
ren war aufwändig: Von den 450 Bewerbern kamen 80 in die 
engere Wahl, mit ihnen wurden Gespräche geführt. Dabei fie-
len dem Auswahlausschuss etliche hervorragende Kandidaten 
auf, die am Ende aber nicht zum Zuge kamen. Nun laufen 
Bemühungen, diese Forscher auch noch für die Universität zu 
gewinnen.

Der 23-jährige Inder interessiert sich für die Neurowissen-
schaften. Das ist einer der vier großen Forschungsbereiche, die 
in der Graduiertenschule der Lebenswissenschaften angeboten 
werden. Die anderen sind Infektion und Immunität, Biomedi-

zin und Integrative Biologie. Mit Letzterem ist eine Ver-
knüpfung der Erforschung ganzer Organismen und 

Ökosysteme mit der molekularen Wissenschaft 
gemeint. Hierfür hat sich zum Beispiel eine 

Philippinin entschieden, die die Evolu-
tion von Insekten und anderen Glie-

dertieren erforschen möchte.
In die Graduiertenschule inte-

griert ist auch das so genannte 
MD/PhD-Programm, das seit 
Jahren am Würzburger Inter-
disziplinären Zentrum für Kli-
nische Forschung etabliert ist. 
In diesem Programm können 
fertig ausgebildete Mediziner 

noch eine naturwissenschaft-
liche Doktorarbeit machen. Am 

Ende sind sie dann als Arzt und 
auch als Forscher qualifiziert.

Die Stipendiaten machen aber nur 
einen kleinen Teil der Doktoranden in 

der GSLS aus. Mittlerweile sind alle einschlä-
gigen Graduiertenkollegs und andere Förderpro-
gramme eingegliedert, so dass bald 300 Dokto-

randen in der GSLS promovieren. Und es geht 
weiter: Die nächste Ausschreibungsrunde der 

GSLS ist Anfang April angelaufen.
Damit in der GSLS alles glatt läuft, wur-

de eine Koordinatorin eingestellt: die 
promovierte Biologin Karin Glenz. 

Sie hat ihre Ausbildung an der Uni 
Würzburg absolviert, war dann 

ein Jahr lang in der Industrie tä-
tig und ist nun zurückgekehrt. 

Zu ihren ersten Erfahrungen 
gehört es, dass die Zusam-

menarbeit etwa mit dem 
Akademischen Auslands-
amt der Uni oder mit 

dem Studentenwerk bes-
tens funktioniert.

Auch die anderen Bereiche 
der Universität organisieren 

sich. Im Werden begriffen ist unter 
anderem die Graduiertenschule für Geis-

teswissenschaften. Auch sie hat sich im Rahmen der 
Exzellenz-Initiative formiert und wird von gut zwei Dutzend 
Professoren aus verschiedenen Fächern getragen. Zu ihrem 
Sprecher wurde der Theologe Professor Bernhard Heininger 
gewählt, Geschäftsführer ist Thomas Schmid.                  remm
www.graduateschools.uni-wuerzburg.de

Und wie geht‘s jetzt w
eiter mit der Graduiertenschule der Uni ?

Eine Frage zum Schluss ...


